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Aus dem Städtischen Krankenhause in Biebrich a. Rh.

Ein interessanter Geburtsfall.
(Uterus pseudothdelphys. Totalexstirpation des einen Uterus,

Sectio caesarea am anderen Uterus.)
Von Dr. Baer,

Assistenzarzt cl. L., z. Z. Ordinierender Arzt am Reservelazarett
Biebrich a. Rh.

Im Laufe des Monats Juni 1916 kam ein Fall von Gravidität in
meine Behandlung, welcher wegen seiner großen Seltenheit und seines
Verlaufes außerordentlich interessant ist und deshalb nachstehend mit-
geteilt sei.

Es handelte sich um eine 37 jährige Frau A., welche seit 13 Jahren
verheiratet ist und sechs Schwangerschaf ten durchgemacht hat. Im
Jahre 1904 wurde das erste Kind am normalen Schwanger8chaftsende
spontan geboren, kam tief asphyktisch zur Welt und konnte ticht zum
Leben gebracht werden. Die zweite Entbindung waren Zwillinge am
Ende des achten Schwangerschaftsmonats, von denen das erste totgeboren
wurde, während das zweite perforiert werden mußte. Bei der dritten
Geburt handelte es sich um ein normal geborenes Kind, das einige Stunden
lebte. Die drei folgenden Schwangerschaften verliefen ebenso wie die
Geburten regelrecht, und die drei Kinder leben; sämtliche Kinder waren
Knaben. Das jüngste Kind Ist heute drei Jahre alt.

Am 29. April 1915 konsultierte mich Frau A. mit der Angabe, seit
etwa drei Wochen sehr heftig zu bluten; außerdem hinge ihr die Gebär.
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mutter stark heran. Die Periode sei stets regelmäßig, schmerzlos und
von fünf bi sechs Tagen Dauer gewesen. An T5nter1eibbeschwerden
habe sie nie vorher gelitten. Der Vorfall habe sich nach der Geburt de
jüngsten Kindes entwickelt und sei ständig größer geworden.

Die Unteruchung ergab damals einen voI1stndigen ProIap de
TJterus, welcher sich in dein Scheidenschlaueh in normaler Größe fühlen
ließ; sehr erhebliche Blutung aus dem Cavum uteri. Nach der Reposition
des Uterus, welche leicht möglich war, fühlte man im rechten l'ara-
metrium eine rundliche, etwa apfelsinengroße, prallelastische Gesehwulst,
die auf Druck schmerzhaft und beweglich erschien. Es wurde ein recht-
sitiger Adnextumor (Zyste) diagnostiziert. Da der Zustand der sonst
gesunden Frau sehr ausgeblutet, elend war, wurde ihr vorgeschlagen,
sich den Prolaps und gleichzeitig die Geschwulst aus rechter Seite e.nt-
fernen zu lassen.

Nach einigen Tagen entschloß sich die Frau zur Operation, welche
am 7. Mai 1915 von mir im Städtischen Krankenhause Biebrich unter
freundlicher Assistenz cies Chefarztes desselben, Herrn San.-Rat Dr.
Happel, vorgenommen wurde, von weichems derselbe Befund erhoben
worden war. Es war beabsichtigt, zuerst den rechtseitigen Tumor per
vaginam zu entfernen und dann die beiden Kolporrhaphien anzuschließen.
Zu diesem Zwecke wurde in Chloroform-Aether-Narkose zunächst die
Colpotomia posterior gemacht, um die Geschwulst herauszuwälzen und
abzutragen. Trotz breiter Freilegung der Schnittfläche in der hinteren
Scheidenwand gelang es nicht, den sich kuglig, glatt anfüh1enIen Tumor
zu umgreifen und in die Schnittlinic zu bringen, da er nicht nach unten
folgte; auch wollte ich wegen der damals angenommenen Gefahr des
Platzons nicht zu große Gowalt anwenden. Da der Zustand der Patientin
infolge ihrer großen Anamie nicht gut war, wurde Kochsalzinfusion ge.
macht und von weiteren Ver5uchen der Tumorentfernung per vaginam
abgesehen. Aus demselben Grunde entschloß ich mich, um die Frau
nicht zu lange der Narkose auszusetzen, nicht die beiden Kolporrhaphien
zu machen, sondern die Totalexstirpation des Uterus auf schnellste Weise
vorzunehmen. Es wurde deshalb die Spaltung der Gebärmutter von
der l'ortio aus gemacht und die beiden Hälften des Uterus durch die
hintere Kolpotomie entfernt; dabei fiel bei der Durchtrennung der Ver.
bindung mit den linkseitigen Anhs.ngen die kümmerliche Entwicklung
derselben auf; das linke Ovarium kam nicht zum Vorschein, wahrend
die Tube und das Ligament einen flachen, bindegewebigen Strang dar-
stellten; auch rechts konnten dio Adnexe nicht vorgezogen werden, was
seine Erklärung duroh die Annahme des bestehenden Tumors fand. 1)a
die Entfernung des rechtseitigen Adnextumors durch eine spätere La.
parotomie vorgesehen wurde, erhoffte ich die Erklärung der auffallenden
Verhältnisse durch diese. Die beiden Hälften der entfernten Gebär-
mutter waren symmetrisch, von normaler Größe, blaß und vollständig
blutleer; die Schleimhaut des Uterus war leicht verdickt und blutig.
sulzig. Die Kolpotomiewunde wurde nach Exzision eines Dreiecks aus
der hinteren Scheidenwand vernäht; der durch die Umsehneidung der
Portio entstandene Trichter offen gelassen und tamponiert. Der Tumor
im rechten Parametrium bestand nach dem Eingriff unverändert, gut
fihlbar weiter.

Der Heilungsverlauf war im Laufe der ersten Tage durch Fieber
leicht gestört; der Allgemeinzustand der Kranken infolge ihrer Anämie
elend. Die Blutung nach der Operation war ebenso wie während
derselben sehr gering. Am vierten Tage nach der Operation trat etwas
Unerwartetes ein; es wurde nämlich durch die Vagina ein Fötus von
etwa_drei Monaten abgestoßen, ohne daß eine größere Blutung stattfand.
Auch nach der Entleerung der Frucht war der Tumor in rechter Seite
deutlich, jedoch kleiner, von außen fühlbar. Das Fieber ging im Laufe
der nächsten Tage zurück; irgendwelche andere Störung im Heilungs-
verlauf trat nicht ein; das Wasserlassen ging von selbst, der Stuhl war
in Ordnung.

Am 1. Juni 1915 hatte sich die Kranke soweit erholt, daß sie geheilt
entlassen werden konnte.

Es wur4e damals angenommen, daß es sich um eine Extrauterin-
gravidität gehandelt und die Frucht ihren Weg durch die Wunde
im Scheidengewölbe nach außen gefunden habe; dafür sprach auch das
sulzige, blutdurchtränkte Aahen des Endometriums an dem entfernten
Uterus. Nach der später gemaehten Erfahrung erwies sich diese An.
nahme als unrichtig.

Am 10. Juli 1915 trat eine heftige Bluteng aus der Scheide ein
und wurde Frau A. wieder sehr anämisch, sodaß am 14. Juli 1915 dic
nochmalige Aufnahme in das Krankenhaus notwendig wur. Als Quelle
der Blutung iand sich bei der Spiegeluntersuchung am linkt Wund.
rand des sonst bis auf eine kleine, etwa hellergroße Stelle gesehlossnen
Trichters im Scheidengewölbe ein sehr stark blutender Granulations-
pfropf, welcher mit dem Thermokauter verschorft wurde. Hierauf wurden
zwei starke Katgutfäden unter der blutenden Stelle durchgeführt und
über dem Pfropf geknotet. Die Blutung stand vollständig, und die Kranke
konnte am 30. Juliwieder entlassenwerden. Sie war vollständig hergestellt
und konnte ihre Arbeit wieder verrichten. Bis auf eine etwa linsengroße
Oeffnung war die Scheidenwunde geschlossen und trocken. Bei der

auI3,iteci Unteiucliung war der Tumoi' ii der rechten Seite noch deut-
lich fühlbar. Wegen der Gefahr der Blutung wurde von einer bimanuellen
Untersuchung abgesehen, wodurch wahrscheinlich schon damals der
richtige Befund hätte erhoben werden können.

Ich hörte nichts mehr von der Patientin bis zur Hälfte des Mo-
n'ts Juni 1916, um welche Zeit Frau A. bei mir erschien mit der mir un-
glanblichen Angabe, daß sie im siebenten Monat schwanger sei. Auf
Befragen machte sie die folgenden Aussagen: Nach ihrer Entlassung
aus dem Krankenhause am 30. Juli 1915 habe sie sich stets wohl ge-
fühlt und ihre Periode immer regelmäßig gehabt, ohne Schmerzen, mittel-
cturk und sechs bis acht Tage dauernd. Am 1. November 1915 habe die
letzte Menstruation stattgefunden und zwischen dem 10. und 17. No-
vember 1915 sei die Konzeption eingetreten; während dieser Tage sei
ihr Ehemann, der im Heeresdienste stand, beurlaubt gewesen. Mitte
Fe})ruar 1916 habe sie an einer heftigen, drei Tage dauernden Blutung
gelitten, die sich langsam verloren habe; Anfangs April 1916 habe sie
Leben verspürt und von da ab keinerlei Beschwerden mehr gehabt.
Jetzt leide sic an starken Druckbeschwerden nach unten.

Die vorgenommene Untersuchung ergab rundlichen, kuglig auf-
getriebenen Leib, welcher stark nach der rechten Seite hing. Die Be-
tastung ließ die höchste Stelle des Tumors im Leibe handbreit ober-
halb des Nabels feststellen. Da die Bauchdecken sehr dünn waren, ließen
sich auf der rechten Seite des Leibes kleine Teile des Kindes, Hände
und Füße, sehr leicht abtasten; man fühlte die Kindsbewegungen abnorm
deutlich ; die kindlichen Herztöne waren außerordentlich laut rechts
unterhalb des Nabels zu hören. Der Kopf des Kindes war deutlich nach
links unten liegend festzustellen. Bei der inneren Untersuchung fand
sich die hintere Vaginalwand stark wulstig vorgewölbt und bläulich
verfärbt. Die Scheide mündete nach oben in einen Hohlraum, in dessen
Mitte etwa sich eine rundliche, sich schwammig anfühlende Masse VOO
ungefähr Hellergröße fühlen ließ; eine Oeffnung war nicht feststellbar,
ebensowenig war von einem Scheidenteil zu fühlen. Trotz hohen Ein-
gehens beim Touchieren war von Kindsteilen nichts abtastbar. In den
Brüsten Kolostrum bei stark entwickelten Montgomeryschen 1)ru..en.
Es stand also außer Zweifel, daß Schwangerschaft vorlag. Unter Berück-
sichtigung der vorhergegangenen Erkrankung und Operation und bei
der außerordentlich deutlichen Fühlbarkeit der Kindsteile mußte an-
genommen werden, daß es sich um eine Schwangerschaft außerhslb
der Gebärmutter handele.

Da eine Entbindung auf natürlichem Wege ausgeschlossen war,
wurde Frau A. vorgeschlagen, sich zur Vornahme der Operation ins
Krankenhaus aufnehmen zu lassen, wo derselbe Befund erhoben wurde.
Am 11. Juli 1916 wurde wiederum unter gütiger Hilfe des Herrn San.-
Rates Dr. Happel die Operation vorgen6mmen. Unter Chloroform-
Aether-Narkose wurde in der Mittellinie des Leibes ein Schnitt angelegt,
der vom Nabel bis zur Symphyse die Bauchdecken schichtweise bis zum
Bauchfell durchtrennte. Nach Eröffnung des Bauchfelles fand sich keine
Fruchtbiase, sondern ein solider, muskulöser Körper lag vor, welcher
sich bei Betastung als Uterus ergab. Es wurde deshalb der Schnitt bis
etwa 5 cm oberhalb des Nabels verlängert, worauf der Uterus sich vor
die Bauchhöhle wälzen ließ. Nach Abstopfung der Bauchhöhle nach
oben wurde die Gebärmutter durch einen etwa 16 cm langen Sagittal-
schnitt in der Mitte eröffnet, wobei sich zeigte, daß die Muskelschicht
des Uterus nicht sehr stark war. Der jetzt freiliegeride Eihautsack wurde
vorsichtig durchtrennt und das nicht sehr reichlich vorhandene, klare
Fruchtwasser abgelassen. Hierauf wurde das Kind - ein Knabe -
welches mit dem Bauche nach vorn, den Kopf nach hinten links lag,
am Fuße gefaßt und entwickelt. Nach Lösung und Entfernung der Nach-
geburt Schluß der Uteruswunde mittels sechs durchgreifender Katgut-
nähte, zwischen welche vier oberflächliche, dünnere Katgutfäden gelegt
wurden. Um eine Stauung der Lochien wegen Mangels einer Verbindung
des Uterus mit der Scheide zu verhüten, wurde die Uteruswunde an ihrem
unteren Ende 3 cm weit offen gelassen und ein Gazestreifen locker ein-
geführt. Zur Verhütung einer nochmaligen Gravidität wurde jetzt die
Tubensterilisation vorgenommen. Die beiden Ovarien zeigten sich nicht
normal; das linke stellte eine flache, weißlich verfärbte, plattenförmige
Masse von etwa der Größe eines Zehnpfennigstückes dar, während das
rechte auch rudimentär entwickelt war; es erschien nur von halber nor-
maler Größe, zeigte zahlreiche Einziehungen und starke Bindegewebs-
entwicklung. Bei der Toilette dos Peritoneums sah man gelegentlich
der Ausräumung von Blutmassen aus dem Cavum vesico-uterinum eine
quer verlaufende, etwa 1/2 cm breite, sich derb anfühlende Narbe, welche
dicht hinter der Blase lag und der vorderen Scheidenwand angehörte
und als von der Totalexatirpation herrührende Scheidennarbe angesprochen
wurde. Nach Etagennaht der einzelnen Bauchdeckenschichten bis auf
ihren untersten Teil wurde die Hautwunde mittels Herffscher Wund-
klammern geschlossen und der im Uterus liegende Tampon nach außen
geleitet. Aseptischer Handtuchverband. Während der Dauer der Ope-
ration (drei Viertelstunden) war der Zustand der Frau gut, der Blut-
verlust mäßig. Eine Absonderung per vaginam fand während des Ein-
griff se nicht etatt.
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Das Kind - ein Knabe -. war tief asphyktiseh und kam nach etwa
lo Minuten zum Leben; er schrie kräftig. Seine Länge betrug 46 cm,
sein Gewicht 2375 g. Die Entwicklung ist gut und ent8pricht dem Ende
des neunten Schwangerschaftmon&ts. Am Tage nach der Geburt trank
das Kind kräftig an der Mutter.

Gleich nach dem Verbringen der Entbundenen zu Bett zeigte sich
blutige Absonderung geringen Grades aus der Scheide; der Uterustampon
drainierte gut nach außen. Die Körperwärme war am Abend des Operations-
tage3 auf 38 0 erhöht und ging im Laufe der nächsten beiden Tage zur
Norm zurück. Das Tirinlassen ging spontan; Stuhl wurde am 13. Juli
1916 abends durch Klisma herbeigeführt. Der Woc}ienfluß aus der
Scheide blieb im Laufe der er.ten Wochenbettstge sehr gering, aus der
Bauch-Uteruswunde fand reichliche Absonderung tatt. Am vierten
Tage des Wochenbettes (15. Juli 1916) war der Scheidenfluß fast ganz
ver.iecht, der TJterustampon gut durchtränkt.. Dieser wurde an diesem
Tage entfernt und durch ein starkwandiges Gummidrain mittlerer Dicke
ersetzt. Das Befinden der Mutter und des Kindes gut. Zwei Tage später
stieß sich das Drainrohr aus der Wunde aus und wurde, da die AbEonderung
bedeutend nachgelassen hatte, nicht mehr erneuert. Die Scheiden.
absonderung außerordentlich gering; das Kind bekommt einen Ikterus.
Der Zustand der Frau blieb weiter gut, sodaß am 19. Juli 1916 die Haut.
klammern entfernt werden konnten. Die Wunde war per primam ver-
heilt ; die Narbe glatt und linienförmig. Die Titerusbauchdeckenfistel
sonderte noch sehr wenig ab und zeigte Neigung, sich zu schließen. Die
Scheidenvorlage war vollkommen trocken. Der Uterus stand fest zu-
sammengozogen, etwa in der Mitte zwischen Nabel und Symphy.ie, nach
rechts neigend. Der weitere Krankheitsverlauf war so gut, daß dio
Wöchnerin am 23. Juli 1916 das Bett verlassen konnte. An Stelle
der Fistel am Bauche befand sich eine etwa 2 cm im Durchmesser große,
rundliche Granulationsfläche. Der Ikterus des Kindes ist vorüber. Am
27. Juli 1916 wurde Frau A., mit einem Heftpflasterschutzverband auf
der kleinen Granulationsstelle versehen, geheilt entlassen. Ihr Zustand
war ebenso wie derjenige des Kindes gut. Die Milchsekretion reichlich.

Nach 14 Tagen wurde Frau A. einer Nachuntersuchung unter-
zogen, wobei sich der nachstehende Befund erheben ließ: Die Operations.
narbe ist fest und glatt; die von der Fistel zurückgebliebene wunde Stelle
ist fast trocken und mit festem Schorf bedeckt. Die Gebärmutter ist gut
zusammengezogen und ihr Fundus etwa zweiquerfingerbreit oberhalb
der Symphyse festzustellen. Scheide vollstandig trocken. Bei der bi.
thanuellen Untersucjung fühlt man, daß der Uterus nicht in direktem
Zusammenhang mit der Scheide steht; eine Portio ist nicht fühlbar.
Man gelangt beim Touchieren in einen kuppelformigen Hohlraum, in
dessen vorderem Gewölbe, der Blase zu gelegen, eine schwammige Maese
von etwà 3/4 cm Durchmesser wahrnehmbar ist. Bei sehr hohem Ein.
gehen mit dem touchierenden Finger und starkem Gegendruck von außen
auf die Gebärmutter erreicht man mit Mühe den Uterus. Per rectum
läßt sich feststellen, daß sich oberhalb des Scheidengewölbes die Portio
uteri befindet, durch dieses wie durch einen Vorhang von dem Scheiden-
schlauch getrennt; der Zwischenraum zwischen Scheidengewölbe und
Portio wird auf etwa 1 cm geschätzt. Auch bei der Untersuchung mittels
Spekulum ist derselbe Scheidenbefund zu erheben. Die gefühlte schwam-
ñiige Masse zeigt sich im Spiegel als eine vorspringende, mit Granulationen
umgebene, runzlige Falte in der Schleimhaut des vorderen Scheiden-
gewölbes. Von einer Oeffnung in diesem ist nichts zu sehen. Da
vermutet wird, daß sich die Oeffnung in der Nähe der erwähnten Falte
befinden müsse, wird sondiert, und es gelingt nach längerem Suchen,
dicht unterhalb der Granulationsfläche etwa 2 cm tief in eine kleine Oeff.
nung einzudringen, wobei man auf einen Widerstand, den Uterus, stößt.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß es sich nach dem während der
beiden Operationen aufgenommenen Befund um das seltene Vorkommnis
des Vorhandenseins zweier Gebärmütter (Uterus pseudodidelphys) ge.
handelt hat. Die beiden Uteri besaßen nach außen eine gemeinsame
Scheide, während zwei Scheidenteile der Gebärmütter nach außen in
der Scheide nicht zu fühlen waren; der zweite Uterus muß mit dieser
gemeinsamen Scheide durch einen Gang in Verbindung gestanden haben.
Dafür spricht, daß eine doppelte Portio in dem gemeinsamen Scheiden-
schlauch nicht nachweisbar war, und der Umstand, daß, nachdem die
Totalexstirpationswunde in der gemeinsamen Scheide abgeheilt war,
noch regelmäßig Menstrualblutungen aus dieser stattfandeii und
später die Konzeption des zurückgebliebenen Uterus eintrat; außer-
dem fand nach gemachtem Kaiserschnitt am zweiten Uterus blutige
Absonderung per vaginam statt. Ein direkter Zusammenhang der beiden
Corpora uteri bestand ebensowenig wie ein solcher der beiden Scheiden-
teile. Es fand sich wohl, wie es in den bis jetzt beobachteten Fällen immer
der Fall war, eine bindegewebige Brücke zwischen den beiden Uteri
in ihrem unteren Teile, welche infolge des Prolapsos stark ausgezogen
war und bei der Totalerstirpation durchtrennt wurde.

Es steht wohl nach dem anatomischen Befund fest, daß die sechs
Graviditäten vor der ersten Operation im Mai 1915 in dem durch Total-
exstirpation entfernten tTteru eingetreten waren, in welchen dieOvu-
lation durch die rudimentäre Tube stattgefunden; mit &usnahme tier

zweiten, die eine Zwillingsgeburt war, handelte es sich um normale, ein-
fache Entbindungen; ob die geringe Lebensfligkelt der Kinder bei
den drei ersten Geburten mit der mütterlichen Mißbildung in Verbindung
gebracht werden kann, ist schwer zu sagen.

Nach dem sechsten Partus entwickelte sich der Totalprolaps des
einen Uterus, wodurch sowohl die genannte Verbindungsbrüoke wie auch
der Verbindungsgang des Uterus II zu der gemeinsamen Scheide gedehnt
wurde; der letztere wurde dadurch auch weiter in seiner Lichtung. Wäh-
rend nun erfahrungsgemäß die Konzeptionsmöglichkeit in dem vor der
Vulva liegenden Uterus gering wurde, stieg diejenige des Uterus II da-
durch, daß sein Verbindungsgang infolge der Dehnung und Zerrung
nach unten durchgängiger wurde. Für die Richtigkeit dieser Annahme
gab den Beweis der Abgang der Frucht nach der Totalexstirpation des
Uterus I zusammen mit dem bei der zweiten Operation erhobenen Be-
fund; es handelte sich tatsächlich um den zweiten graviden Uterus,
welcher sich während der ersten Operation als prallelastischer Tumor
ins rechte Parametrium heruntergezogen fand und aus dem sich am vierten
Tage nach der Totalexstirpation der Fötus durch den offen gelassenen
Scheidentrichter entleerte. Diese zweite Gebärmutter, welche sich vor
dem Entstehen des Vorfalls wohl neben der ersten befand, wurde um so
tiefer in das rechte Parametrium herabgzogen, je ausgesprochener der
Prolaps wurde, und dort gravid. Mit großer Wahrscheinlichkeit hatte
der Abort in den Uterus II schon stattgefunden vor der Entfernung
des Uterus I; dafür spricht die sehr erhebhithe Blutung aus dem letzteren,
das sulzig-blutig durchtränkte Aussehen seiner Schleimhaut und die
geringe Blutung bei Ausstoßung des Fötus durch den Scheidentrichter.
Erst nach der Entfernung des Uterus I 'War Platz geschaffen zur Ent-
leerung der Frucht aus dem Uterus II durch die gemeinsame Scheide.
Nach Heilung des Scheidentrichters blieb eine kleine Oeffnung in dessen
Mitte bestehen, durch welche die Schwängerung des Uterus II stattfand;
ein Hindernis zum Austragen des Kindes bestand jetzt nicht mehr.

Einen gleichen Fall konnte ich in der mir zugänglichen Literatur
nicht finden; Fälle von Uterus pseudodidelphys und Gravidität sind
mehrfach veröffentlicht.

Zuletzt bleibt mir die angenehme Pflicht, Herrn San..Rat Dr. Hap.
Pol meinen wärmsten Dank auszusprechen für seine liebenswürdige Hilfe
bei den Operationen wie auch für die stets bereitwilligst gegebene Er-
laubnis zur Operation im Städtischen Krankenhause Biebrich.
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